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I. Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange Stellungnahme  

 
1. 

 
Landratsamt Böblingen 
(Schreiben vom 12.05.2017) 
 

 
Baurecht 
 
Klimaschutz: 
 
Wir weisen darauf hin, dass am 30.07.2011 das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden in Kraft getreten ist.  
 
Mit dieser Gesetzesnovelle ist der Klimaschutz zu einem Planungsleitsatz (Aufgabe der 
Bauleitplanung) und damit abwägungsrelevant geworden. Den Erfordernissen des Klima-
schutzes ist daher sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen. 
Wir bitten daher diesen Belang im Rahmen des Verfahrens mit der entsprechenden Ge-
wichtung zu berücksichtigen.  
 
Löschwasserversorgung  
 
Die Löschwasserversorgung ist gemäß den technischen Regeln, Arbeitsblatt W 405, aus-
zuführen. Der Einbau der notwendigen Hydranten, sowie die erforderlichen Hydrantenab-
stände sind gemäß den technischen Regeln, Arbeitsblatt W 331, auszuführen. 
 
In Bereichen von mehrgeschossigen Gebäuden der Gebäudeklasse 4 + 5, sind Zufahrten 
und Aufstellflächen für die Feuerwehr unter Beachtung der VwV-Feuerwehrflächen (Ver-
waltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über Flächen für Ret-
tungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten vom 17.09.2012) nachzuwei-
sen und herzustellen. 
 
Des Weiteren bestehen aus baurechtlicher Sicht keine Bedenken.  
 
 
Immissionsschutz 
 
Das geplante Gelände schließt in südlicher Richtung direkt an das Plangebiet, „EWZ - 7. 
Änderung, Südwesterweiterung“ an, ist bereits überplant und mit Gebäuden und einem 
Mitarbeiterparkplatz genutzt. Nun soll die gesamte Fläche einer Gebäudenutzung als GI 
zugeführt werden. 
 
Wir empfehlen aus Sicht des Immissions- und Arbeitsschutzes den Belang Lärmschutz in-
nerhalb des Gebietes - auf Arbeitsplätze einwirkend - als auch potentielle Lärmeinwirkun-
gen auf schutzwürdige Nutzungen (maßgebliche Immissionsorte) in der Umgebung des 
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EWZ analog der Verfahrensweise zum Gebiet „7. Änderung – Südwesterweiterung“ abzu-
arbeiten (siehe Entwurf des Gutachtens Nr. 11046-01 des Büros Kurz und Fischer vom 
13.12.2016) und das Plangebiet in die künftige Geräuschkontingentierung miteinzubezie-
hen. 
 
 
Naturschutz  
 
Die Gemeinde Weissach plant den bestehenden B-Plan „Entwicklungszentrum Porsche-
Weissach, 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Entwicklungszentrum Por-
sche-Weissach“ (1989) auf einer Fläche von 2,2 ha zu ändern. Dabei sollen auf 2 ha Ge-
werbefläche sowie auf 0,2 ha ein Regenüberlaufbecken entstehen. Der bestehende B-Plan 
definiert in diesem Bereich kleinere Baufenster, die durch die geplante Bebauung mit neu-
en Bürogebäuden und Entwicklungsräumen überschritten werden müssen. Die aktuelle 
Nutzung des Plangebiets umfasst Gebäude, Parkplätze, Grünflächen und randlich Pflanz-
gebotsflächen (flächenhaftes Pflanzgebot PFG5 „Pflanzgebot für Einzelgehölze) sowie 
Pflanzgebot für 10 großkronige, hochwachsende Einzelbäume. 
 
Es werden ein Umweltbericht und eine artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. Im Einver-
nehmen mit der Naturschutzbeauftragten hat die Untere Naturschutzbehörde keine Ein-
wendungen gegen das geplante Vorgehen. 
 
Bei der artenschutzrechtlichen Untersuchung sind neben den Grünflächen, Gehölzen etc. 
auch die entfallenden Gebäude zu betrachten. 
 
Die Umsetzung der Vorschläge des Scopingpapiers zum Umweltbericht für Vermeidungs-, 
Minimierungs- und planinterne Kompensationsmaßnahmen sollte angestrebt werden. 
Ebenso ist die vorhandene Randbepflanzung möglichst zu erhalten. Anderenfalls sind neue 
randliche Pflanzgebote vorzusehen, die das Plangebiet in die Landschaft einbinden.  
 
 
Landwirtschaft 
 
Der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Die Flä-
chen sind derzeit bereits bebaut und versiegelt. Laut Planunterlagen werden keine weiteren 
Flächen benötigt. Demnach sind keine landwirtschaftlichen Belange beeinträchtigt. 
 
Für die naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen werden laut vorliegen-
dem Umweltbericht planinterne Maßnahmen erarbeitet. Wenn dennoch ein Defizit vorhan-
den ist, wird dies in die Erarbeitung des Ausgleichs für den BPL „Entwicklungszentrum Por-
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sche Weissach, 7.Änderung Südwesterweiterung“ einfließen.  
 
Da keine landwirtschaftlichen Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich herange-
zogen werden, bestehen auf Seiten der Landwirtschaft keine Bedenken gegen das vorlie-
gende Vorhaben. 
 
 
Wasserwirtschaft 
 
Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Die Entwässerungskonzeption ist frühzeitig mit dem Landratsamt Böblingen – Amt für Was-
serwirtschaft - abzustimmen, insbesondere im Hinblick auf die vorhandenen und geplanten 
Abwasserbehandlungsanlagen. Derzeit liegen uns hierzu keine aktuellen Unterlagen vor. 
 
Bodenschutz 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Beim Umgang mit humosem Oberboden und kulturfähigem Unterboden sind bezüglich 
Aushub, Zwischenlagerung und Verwertung die Vorgaben der DIN 19731 „Verwertung von 
Bodenaushub“ und die DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Boden-
arbeiten“ zu beachten. 
 
Anfallendes Aushubmaterial ist entsprechend seiner Qualität und Eignung zu entnehmen, 
ggf. zu lagern und zu verwerten. 
 
Zu Beginn der Baumaßnahme ist der humose Oberboden abzuschieben und in profilierten, 
geglätteten Mieten (max. Hohe 2 m) bis zur Wiederverwertung zu lagern.  
Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelas-
tungen (z. B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Eingetretene 
Verdichtungen im Bereich unbebauter Flächen sind nach Ende der Bauarbeiten zu beseiti-
gen. 
 
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermi-
schungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 
 
Altlasten 
 
Keine Bedenken. Im Plangebiet liegen keine im Bodenschutz- und Altlastenkataster erfass-
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ten Flächen. Es liegen keine Anhaltspunkte für Altlasten oder schädliche Bodenverände-
rungen vor. 
 
Falls bei Erd- /Bohrarbeiten dennoch organoleptisch (geruchlich, optisch) auffälliges Mate-
rial angetroffen wird ist das Landratsamt Böblingen – Amt für Wasserwirtschaft - umgehend 
zu benachrichtigen und die weitere Vorgehensweise abzusprechen. Verunreinigtes Aus-
hubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu verwerten. 
 
Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 
 
Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Zone III B des Wasserschutzgebietes Strudel-
bach. Die geltende Rechtsverordnung aus dem Jahr 1994 ist zu beachten. 
 

 
2. 

 
BUND 
Ortsgruppe Weissach und Flacht 
(Schreiben vom 05.05.2017) 
 

 
Die Vorschläge für die Vermeidungs-, Minimierungs- und planinteme Kompensations-
maßnahmen des Scopingpapiers zum Umweltschutz der Firma m-quadrat können wir voll 
unterstreichen. Allerdings fügen wir noch weitere Punkte hinzu: 
 
Beim Ausbau die Flächen optimal nutzen. 
 
Regenüberlaufbecken: Hier kein Dauerstau von Wasser, sondern zügigen Abfluss ge-
währleisten, damit sich keine Amphibien ansiedeln können. 
 
Dachbegrünung mit aufgeständerter Fotovoltaikanlage. 
 
Keine Dauerbeleuchtung der Fläche bei Nacht zum Schutz der hier lebenden Fledermäu-
se. Das FFH - Gebiet Sehellenberg ist in unmittelbarer Nähe. 
 
Randeingrünung so optimal wie möglich (mindestens 2-3m breiter Streifen), da jetziges 
Randgehölz schon als Brutgebiet genutzt wird, wie z.B. von der Domgrasmücke. 
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II. Private Stellungnahme  
 
1. 

 
Privat 1 
(Eingang 19.05.2017) 
 

 
Die zukünftige Nutzung des Baugebietes soll als Industriegebiet mit abweichender Bauwei-
se mit GI 2 von 0,8 ausgewiesen werden, d.h. mit anderen Bedingungen als jetzt wie höhe-
re Gebäude, mit einer vorgesehenen 84%igen Überbauung der Grundstücksfläche, mit hö-
heren Lärmgrenzwerten (die Abstände zu den Wohngebieten ist gleichgeblieben), mit teil-
weise anderer Abwasser-/Oberflächenwasserableitung, mit weniger Begrünung/ Kompen-
sation. Die in der 1. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan 1989 hat nicht umsonst die 
jetzige Bauweise so aufgestellt auch für die Lebensqualität der Flachter Einwohner. 
 
Von der Freiflächenlandschaft Tränke sowie direkt neben dem Feldweg erheben sich dann 
hohe Gebäude wie Versuchsgebäude und Parkhaus/-häuser (denn ca. 80 jetzige Parkplät-
ze fallen weg). Meiner Meinung nach kein guter Anblick und beeinträchtigt das Land-
schaftsbild. Dass Ausgleichsmaßnahmen für die Kompensation bei dieser großflächigen 
Überbauung in diesem Bebauungsplangebiet eventuell nicht ausreichen und dann wie vor-
geschlagen extern mit der 7. Änderung Südwesterweiterung umgesetzt werden, ist wohl 
nicht möglich, da die 7. Änderung Südwesterweiterung schon fertig ist, während hier im 
Motorsport die Vorplanung läuft. 
 
Ein wichtiger Faktor sind die Lärmemissionen von Autos in Parkhäusern, von Versuchsla-
bors, Klimaanlagen, usw. auf die Landschaft Tränke und den Ort Flacht. In den letzten Jah-
ren hat sich die Lärmbelastung sowie auch Lärm von der Teststrecke auf meinem Flurstück 
erhöht. Die umgebende Landschaft hat eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Durch 
die Bedingungen im Vorentwurf wird die Lärmbelastung noch höher. Das ist nicht zumut-
bar. 
 
Die Randeingrünung mit Hecken und großen Bäumen und damit die Einbindung in die 
Landschaft muss erhalten bleiben. Mit B - hohe naturschutzfachliche Bedeutung - ist das 
Wasserschutzgebiet Strudelbach sowie die hohe Empfindlichkeit des Grundwasserkörpers 
eingestuft. Auf die sachgemäße Lagerung wassergefährdender Stoffe ist zu achten, auch 
dass diese Stoffe nicht in das Regenüberlaufbecken gelangen. 
 
Die Berechnung der Größe des geplanten Regenrückhaltebeckens wurde nicht veröffent-
licht und es ist zweifelhaft, ob es ausreicht. Es ist unklar, welche Wassermenge es auffan-
gen soll bei welchen Niederschlagsbedingungen, ob alle Oberflächenwässer dieses zu 
84% überbauten Plangebietes zugeleitet werden, ob das RÜB einen Abfluss in die Kanali-
sation besitzt. Noch zweifelhafter ist es, wenn wie vorgeschlagen, die Fläche des RÜB be-
grünt wird zum Kompensationsausgleich - diese ausreicht -  und das Wasser versickert. 
 
Es ist für mich verwunderlich, dass Fa. Porsche in dieser Zeit des Umbruchs Auto auf 
Elektroauto, für die viel weniger Komponenten entwickelt und erprobt werden müssen sol-
che Investitionen tätigt, die für die Umgebung höhere Belastungen ergibt. 

 

 


